Botschaft zu Lichtmess 2015 auf dem Hünerberg im Taunus
Sananda spricht über die Aktivierung der eigenen Potenziale
Diese Botschaft richtet sich an die Gruppe, aber auch an alle Menschen, die an einer
Veränderung der bestehenden Zeitqualität mitwirken wollen.
Der Hünerberg ist in seiner Qualität der weißen Göttin zugeordnet. Ein Ort der
immerwährenden Bewegung des Tanzes durch die Zeitzyklen im Rad des Lebens.
Seid gegrüßt ihr Kinder des Lichtes, ihr Menschenkinder, die ihr hier seid an diesem Platz,
diesem Ort, um das Licht des neuen Jahres zu begrüßen.
Es spricht zu euch Sananda.
Sananda will euch eine kurze Botschaft übermitteln, die für euch in diesem neuen
Jahreszyklus ein Wegbereiter sein kann, um eure Schritte im Rad des Lebens zu vollführen,
damit ihr die richtigen Entscheidungen im neuen Jahr trefft.
Zur Zeit, zu dieser neuen Zeitqualität, geschehen viele Dinge auf diesem Planeten, die eine
große Veränderung mit sich bringen.
Auch ihr seid von dieser Veränderung nicht ausgeschlossen, sondern ihr seid mit in dieser
Veränderung integriert.
Wir möchten euch bitten, die Zeichen der Zeit zu erkennen, um aktiv in diesem veränderbaren
Zyklus mitzuwirken.
Ihr habt diesen Ort besucht und ihr werdet diesen Ort mit dieser Botschaft wieder verlassen.
Dieser Ort ist der Erdgöttin gewidmet, und ihr, die ihr hier seid, habt diese Aufgabe in euch
aufgenommen, die ihr nun, wenn ihr wieder in eure heimischen Gefilde eintreten werdet, in
die Handlung und in die Tat einsetzen werdet.
So wie ihr es für euch als stimmig empfindet.
Es gibt kein Dogma, es gibt kein: Du musst so, oder du musst so.
Jeder von euch ist in seiner Art einzigartig, und jeder von euch hat eine bestimmte Fähigkeit
in sich, die gelebt werden möchte.
Und in diesem Jahr der Veränderung, der Wandlung, möchten diese Dinge nun in die Realität
des menschlichen Daseins kommen.
Versteckt eure Fähigkeiten nicht weiter unter dem Mantel der Verschwiegenheit, sondern
gehet hin, und zeigt euch mit dem was ihr in euch mit eueren Fähigkeiten offenbaren könnt.
Seid nicht verunsichert, wenn euch andere Menschen belächeln.
Es ist ihre eigene Unsicherheit, die sich dadurch zum Ausdruck bringt.
Aber auch eine Unsicherheit, sich selbst zeigen zu können.
Gehet forsch und behende durch das Leben und zeigt euch.
Zeigt euch in eurer ganzen Größe.
Sucht nicht euer Heil im Äußeren, sondern besinnt euch auf die Qualitäten die in euch sind,
denn sie wollen nun das Licht erblicken.
So wie das Licht des heutigen Tages euch erblickt - wie ihr da sitzt im Licht.
Im Licht der wiederkehrenden Sonne des Jahres.
So möchte auch das ans Licht, was bisher bei euch im Verborgenen ist.
Seid nun im Segen, ihr Geliebten, - es sprach zu euch in Liebe - Sananda
Seid im Segen
gegeben durch Gaiavita - Axel Sallmann © Gaiavita - Lebendige Erde zu Lichtmess 2015

